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Fachbeitrag

Hersteller Unabhängige Log Management Plattform
Log-Management ist eine fundamentale Disziplin für die Nachvollziehbarkeit in
Informations-Technologie. Viele Anwendungen wie Log Analyse, SIEM oder Machine Learning basieren auf die gesammelten Logdaten. Somit sollten alle Logdaten basierten Use Cases an einer zentralen Stelle angeschlossen werden.
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Eine klassische Log-Management-Lösung kann die Log-Daten sammeln, speichern und für die Analyse zur Verfügung stellen. Vielerorts werden für all diese Aufgaben Produkte desselben Herstellers
eingesetzt. Die Frage ist: «Wie einfach lassen sich die Daten zwischen zwei unterschiedlichen Produkten austauschen?» Nun, die Antwort ist den meisten bereits bekannt. Die Daten zwischen verschiedenen Applikationen zu teilen, erfordert einen hohen Aufwand. Auch der Ansatz, mehrere
Kollektoren für die verschiedenen Anwendungsfälle zu verwenden, ist nicht ideal. Bei einer steigenden Anzahl von Anwendungsfällen ist es nicht sinnvoll, die Quellsysteme mit mehreren Kollektoren
zu belasten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Speicherbedarf der gesammelten Daten. Durch
den Einsatz von unterschiedlichen Applikationen, welche ihre eigene Datenaufbewahrung verwalten, wird auch der Speicherplatzbedarf pro Anwendung vervielfältigt. Es ist daher klar, dass zwischen den Kollektoren und den Anwendungsfällen eine zentrale Plattform mit standardisierten
Schnittstellen vorhanden sein muss. Auf diese Weise können alle Anwendungsfälle, die auf Basis
der Logdaten arbeiten, an diese zentrale Plattform angeschlossen werden.

Grundgedanken für die Hersteller Unabhängigkeit
Als gute Basis für die Herstellerunabhängigkeit sollten verbreitete Applikationen genutzt werden,
die dem Open Source-Gedanken folgen. Das hat zur Folge, dass die Doku öffentlich zugänglich sind
und sich nicht hinter Partnerschaften oder Produktkauf verstecken. Die Erweiterung solcher Applikationen ist leichter zu realisieren als bei Produkten, die ihren Quellcode nicht offenlegen. Eine
Verbindung zwischen verschiedenen Open Source-Anwendungen, kann durch die Verwendung
von bekannten Formaten und Schnittstellen schneller realisiert werden.

Data-Lake für die einfache Anbindung von Log basierten Use Cases wie AI-Monitoring, Log Analyse, SIEM usw.
Der erste Schritt einer herstellerunabhängigen Log-Management-Plattform besteht darin, alle Logdaten in Echtzeit an eine zentrale Stelle zu übermitteln. Diese zentrale Plattform kann auch als LogData-Lake bezeichnet werden. Die ursprüngliche Form der Daten sollte dabei nicht angepasst werden. Auf diese Weise soll der Speicherbedarf der Daten geringgehalten und herstellerabhängige
Logdatenanpassungen vorerst vermieden werden. Durch die Zentralisierung der Daten wird die
Handhabung vereinfacht und die Sicherheit erhöht. Es werden weniger Zugriffe auf die Quellsysteme benötigt und ein Angreifer muss sich Zugang zur zentralen Plattform verschaffen, um die
Logdaten zu verfälschen. Der zweite Schritt ist die Anbindung der Anwendungsfälle an diese zentrale Plattform. Die jeweiligen Use Cases wie Log-Analyse, SIEM, etc. können diese Daten über eine
standardisierte Schnittstelle beziehen und nach ihren Bedürfnissen verarbeiten. Um die Verarbeitung auf Basis der Log-Quellen durchführen zu können, lassen sich bestimmte Meta-Informationen
bei der Erfassung der Logdaten hinzufügen. Durch die unveränderte und zentrale Speicherung der
Logdaten können zukünftig hinzugefügte Anwendungsfälle auch die historischen Daten in ihrer
Ursprungsform nutzen. Ob Ablösung einer bestehenden Lösung oder Integration eines neuen Systems, beides erfolgt über die zentrale Plattform. Dies bedeutet auch, dass bei der Implementierung
von Use Cases die Quellen nicht verändert werden müssen. Zudem haben alle neu integrierten Lösungen Zugriff auf die historischen Logdaten. So müssen beispielsweise Machine-Learning-Algorithmen nach der Integration nicht mehrere Monate lang lernen, sondern können vom ersten Tag
an produktiv genutzt werden.

Nachhaltige Vorteile
Mit der Einführung einer zentralen Log-Plattform müssen die Daten nur einmal auf den Quellsystemen gesammelt werden. Zukünftige Anforderungen können die historischen Daten ohne zusätzlichen Aufwand nutzen. Die Ablösung bestehender Lösungen kann ohne Anpassungen an den
Quellsystemen erfolgen. In Zeiten von Agilität und Digitalisierung ist es wichtig, auf eine Architektur zu setzen, welche den sich ständig ändernden Anforderungen gerecht wird.
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